Rechtserklärung
Die Betreiberin der Webseite https://hu.nosiboo.eu (im Folgenden als Webseite
bezeichnet), bzw. die Inhaberin der obigen Domains ist die ATTRACT Kft. (im Folgenden als
Dienstleistende bezeichnet) (Sitz: H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1, Steuernummer: 11777364-202, Handelsregisternummer: 02-09-066227, vertreten durch den Geschäftsführer Walter
Streitmann und Geschäftsführer Zsolt Mátrabérci mit Alleinvertretungsrecht).
Bitte lesen Sie die folgenden Bestimmungen und Bedingungen sorgfältig durch, bevor Sie
diese Webseite nutzen. Mit der Nutzung der Webseite akzeptieren alle Nutzer durch ihre
konkludente Handlung die nachstehend aufgeführten Nutzungsbedingungen.

1.

Urheberrechte

Das Urheberrecht am Inhalt der Webseite, einschließlich der Texte, Bilder, Töne, Videos,
Daten, sonstigen Informationen sowie deren Präsentation und Layout, liegt, soweit nicht
anders angegeben, bei der Dienstleistenden. Der gesamte Inhalt der Webseite ist geistiges
Eigentum der Dienstleistenden in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes Nr.
LXXVI von 1999 über das Urheberrecht.
Soweit nicht anders vereinbart, ist jede Nutzung der Inhalte der Webseite, ganz oder
teilweise, in jeglicher Form, insbesondere die Vervielfältigung, Übertragung, Verbreitung,
Bearbeitung oder Speicherung, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Dienstleistenden
untersagt. Die Ausnahme von diesem Verbot ist der persönliche Gebrauch, sofern die Quelle
(https://hu.nosiboo.eu) in jedem Fall deutlich angegeben wird.
Die Nutzung ist auch nach den Bestimmungen über die unentgeltliche Nutzung nur insoweit
zulässig oder unentgeltlich, als sie die normale Verwertung des Werks nicht beeinträchtigt
und die berechtigten Interessen des Urhebers nicht in unzumutbarer Weise verletzt, sofern
sie den Erfordernissen der Billigkeit entspricht und nicht einem mit der unentgeltlichen
Nutzung unvereinbaren Zweck dient.
Die Nutzung der Inhalte der Webseite zu kommerziellen Zwecken ist ohne vorherige
schriftliche Zustimmung der Dienstleistenden nicht gestattet.
Die Nutzung der Inhalte der Webseite in einer Weise, die von den oben genannten
Bestimmungen abweicht, oder die über den Umfang der freien Nutzung hinausgeht, stellt
eine unerlaubte Nutzung dar, die es der Dienstleistenden ermöglicht, die gesetzlich
vorgesehenen Rechtsmittel anzuwenden.
Jeder kann einen Link zur Webseite auf seiner eigenen Webseite einrichten. Die Nutzung der
auf der Webseite veröffentlichten geistigen Werke Dritter unterliegt den Bestimmungen des
ungarischen Urheberrechtsgesetzes. Jede darüber hinausgehende Nutzung bedarf der
Zustimmung des Urhebers.

2.

Haftung

Die Nutzung der Webseite für jegliche Zwecke erfolgt auf eigene Gefahr und nach eigenem
Ermessen. Die Nutzung der über die Webseite heruntergeladenen und erhaltenen
Informationen erfolgt freiwillig und auf eigenes Risiko.
Die auf der Webseite angezeigten Informationen und Daten dienen nur zu
Informationszwecken, die Dienstleistende haftet nicht für deren Vollständigkeit und
Richtigkeit, wird aber ihr Möglichstes tun, um sicherzustellen, dass die geteilten Inhalte zum
Zeitpunkt des Hochladens korrekt und in Bezug auf das Thema der Webseite nützlich sind.
Auf der Webseite können technische Ungenauigkeiten und Rechtschreibfehler auftreten.
Der Dienstanbieter behält sich das Recht vor, den Inhalt der Webseite jederzeit ohne
Begründung und ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen.
Die Dienstleistende behält sich außerdem das Recht vor, den Inhalt der Webseite jederzeit
ganz oder teilweise zu ändern oder deren Verfügbarkeit einzuschränken oder einzustellen.
Die Dienstleistende haftet nicht für Schäden, die aus zeitweiligen Lücken in der Webseite,
eventuellen Störungen, Systemfehlern, Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage der auf
der Webseite enthaltenen Informationen oder anderen ähnlichen Ursachen entstehen.
Die Dienstleistende haftet nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus dem
Zugriff auf die Webseite oder der Unmöglichkeit des Zugriffs oder der Nutzung der Webseite
oder der darin enthaltenen Informationen ergeben.

3.

Links

Sofern nicht anders angegeben, sind die auf der Webseite angezeigten Bezugnahmen/Links
zu anderen Webseiten nicht Eigentum der Dienstleistenden und werden nicht von dieser
betrieben. In diesem Zusammenhang ist die Dienstleistende nicht verantwortlich für die
Informationen, die auf Webseiten Dritter angezeigt werden.

4.

Datenschutz

Die Dienstleistende hält in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der
Nutzung der Webseite die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, im Folgenden "Datenschutz-Grundverordnung")
sowie die Bestimmungen des ungarischen Gesetzes Nr. CXII von 2011 über das
informationelle Selbstbestimmungsrecht und die Informationsfreiheit vollständig ein.
Die Datenschutzbestimmungen der Dienstleistenden finden Sie unter:
https://hu.nosiboo.eu/adatkezelesi-tajekoztato

5.

Social-Networking-Seiten

Die Dienstleistende hat ein eigenes Profil auf Facebook, wo sie auch Beiträge veröffentlicht.
Die Verwendung der in den Beiträgen enthaltenen Daten und Informationen erfolgt auf
alleiniges Risiko des Nutzers. Die Dienstleistende übernimmt keine Verantwortung für den
Inhalt der Beiträge und Kommentare, die von den Nutzern auf ihrem Facebook-Profil

abgegeben werden. Die Dienstleistende behält sich jedoch das Recht vor, unangemessene,
sittenwidrige, beleidigende oder ähnliche Inhalte zu löschen und den Beitragenden in
seinem Facebook-Profil zu sperren.

6.

Rechtsstreite

Die Dienstleistende wird sich bemühen, Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit dieser
Seite entstehen, gütlich beizulegen. Im Falle von Streitigkeiten sind die ungarischen Gerichte
zuständig, und das ungarische Recht ist maßgebend. Jede Nutzung der Webseite, die von
den oben genannten Bedingungen der Dienstleistenden abweicht oder gegen diese verstößt,
kann urheberrechtliche, zivil- und strafrechtliche Folgen haben.
Die Dienstleistende wird gegen jeden Verstoß vorgehen, von dem sie Kenntnis erhält.

7.

Änderung der Rechtserklärung

Die Dienstleistende behält sich das Recht vor, den Inhalt der auf der Webseite
veröffentlichten Erklärungen zu überprüfen und die Erklärungen gegebenenfalls zu ändern
oder zu aktualisieren. Alle Änderungen, die in diesen Überprüfungen vorgenommen werden,
sind für Sie verbindlich, daher sollten Sie den Inhalt der Erklärungen von Zeit zu Zeit
überprüfen, um sich über etwaige Änderungen zu informieren.

8.

Kontaktdaten

Wenn Sie Fragen zu den Rechtserklärungen auf dieser Webseite haben, wenden Sie sich
bitte an eine der im Impressum aufgeführten Kontaktdaten.
Pécs, 07. Oktober 2021

